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7

An Stel la Ford

Meine lie be Stel la,
Ich habe dies im mer als mein bes tes Buch be trach tet – zu min

dest als mein bes tes Buch aus der Vor kriegs zeit, und zwi schen sei
ner Nie der schrift und dem Er scheinen meines fol gen den Ro mans 
müs sen fast zehn Jah re da hin ge gan gen sein, so dass man al les, 
was ich seit her ge schrie ben habe, als das Werk  eines an de ren 
Man nes – als das Werk ›Deines‹ Man nes – be trach ten könn te. 
Denn es ist si cher, dass ich ohne den An reiz zum Le ben, den Du 
mir gabst, kaum die Kriegs e po che über stan den hät te, und noch 
si che rer ist, dass ich ohne Deinen An sporn, wie der zu schrei
ben, nie wie der ge schrie ben hät te. Dank  einem sel te nen Zu fall 
ist ›Die al ler trau rigste Ge schich te‹ fast als Ein zi ges un ter mei
nen Bü chern nie man dem ge wid met: das Schick sal hatte of fen bar 
be schlos sen, das Buch die zehn Jah re lang war ten zu las sen, die es 
nun ge war tet hat – auf die se Wid mung.

Was ich jetzt bin, ver dan ke ich Dir: was ich da mals war, als ich 
›Die al ler trau rigste Ge schich te‹ schrieb, ver dan ke ich der Ver ket
tung von Um stän den  eines ziemlich ziel lo sen und lau nen haf ten 
Le bens. Bis ich mich hin setz te, um die ses Buch zu schreiben – es 
war am 17. De zem ber 1913 –, hatte ich nie mals ver sucht, mich 
rich tig ins Zeug zu le gen (wie man von Renn pfer den sagt); teils 
weil ich stets sehr fest da von über zeugt war, ich wür de – wie 
im mer es sich mit an de ren Schrift stel lern ver hal ten mochte – 
nicht ein mal fä hig sein, vor der Voll en dung meines vier zigs ten 
Jah res  einen Ro man zu schreiben, zu dem ich ste hen könn te; teils 
auch, weil ich sehr ent schie den nicht mit an de ren Schrift stel lern 
in Wett be werb tre ten woll te, de ren An spruch auf An er ken nung 
oder Ver lan gen da nach und nach dem, was An er ken nung bringt, 
grö ßer wa ren als die meinen. Ich hatte nie mals wirklich ver
sucht, in  einen Ro man von mir al les hi nein zu le gen, was ich von 
der Kunst des Schreibens wuss te. Ich hatte ziemlich flüch tig  eine 
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An zahl Bü cher ge schrie ben, aber sie wa ren alle in der Art von 
›pa sti ches‹, von pre zi ö ser Schreibe rei oder von ›tours de force‹. 
Aber ich war im mer wie be ses sen vom Schreiben, von Ge dan
ken, wie man schreiben soll te, und teils al lein, teils zu sam men mit 
Jo seph Con rad hatte ich schon zu je ner Zeit um fang reiche Stu di
en über die Fra ge ge macht, wie man mit Wör tern um ge hen und 
wie man Ro ma ne kom po nie ren soll te.

So setzte ich mich an dem Tag, an dem ich vier zig Jah re alt wur
de, hin, um zu zeigen, was ich konnte – und ›Die al ler trau rigste 
Ge schich te‹ war das Re sul tat da von. Ich hatte die feste Ab sicht, 
dies sollte mein letz tes Buch sein. Ich hatte im mer ge dacht – und 
ich weiß nicht, ob ich nicht heute noch eben so den ke –, ein Buch 
ge schrie ben zu ha ben sei für je den Mann ge nug; und da mals, 
als ›Die al ler trau rigste Ge schich te‹ be en det war, schien in Lon
don und wo möglich in der gan zen Welt die Herr schaft von neu
en und viel le ben di ge ren Schrift stel lern an zu bre chen. Das wa ren 
die er re gen den Tage der li te ra ri schen Ku bis ten, Fu tu ris ten, Im agi
nis ten und der üb ri gen ›ta pa ge urs‹ und auf rüh re ri schen ›jeu nes‹ 
je nes jun gen Jahr zehnts. So kam ich mir wie ein Aal vor, der, 
nach dem er die tie fe See er reicht hat, sein Jun ges auf die Welt 
bringt und stirbt – oder ich sagte mir, wie der gro ße Alk, das mir 
be schie de ne Los sei er füllt, ich hätte mein  eines Ei ge legt und dür
fe ster ben. Des halb nahm ich in al ler Form Ab schied von der Li te
ra tur in den Spal ten  einer Zeit schrift, die ›Thrush‹ hieß – und die 
eben falls, ar mer kleiner Alk der sie war, nach die ser An stren gung 
den Geist aufgab. Dann schickte ich mich an, beiseite zu tre ten, 
zu guns ten un se rer gu ten Freun de – Deiner und meiner Freun de – 
Ezra, Eli ot, Wy nd ham Le wis, H. D. und der üb ri gen Schar stür mi
scher jun ger Schrift stel ler, die da mals an die Tür klopf ten.

Aber grö ße re Stür me bra chen über Lon don und die Welt he rein, 
die bis da hin zu den stol zen Fü ßen je ner Er o be rer zu lie gen schie
nen; Ku bis mus, Fu tu ris mus, Im agi nis mus ka men un ter dem Don
ner der Ka no nen nie rich tig zum Zuge, und so bin ich wie der aus 
meiner Höh le her vor ge kro chen und habe mir ein Herz ge fasst, 
ne ben Deine star ken, zar ten und schö nen Wer ke eini ge meiner 
eige nen zu le gen.

›Die al ler trau rigste Ge schich te‹ je doch bleibt für mich mein 
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gro ßes AlkEi, als der Ab kömmling  einer Ras se, die keine Nach
fah ren ha ben wird, und da das Buch schon vor so lan ger Zeit 
ge schrie ben ist, wer de ich wohl nicht all zu eitel er scheinen, wenn 
ich mich  einen Au gen blick da rü ber aus las se. Kein Au tor, glau be 
ich, ver dient den Ta del der Ei tel keit, wenn er  eines seiner zehn 
Jah re al ten Bü cher vom Bord nimmt und ruft: »Gü ti ger Him
mel, habe ich da mals so gut ge schrie ben?« Denn das schließt still
schweigend ein, dass man jetzt nicht mehr so gut schreibt. Und 
die we nigs ten sind so neidisch, die Selbst ge fällig keit  eines er lo
sche nen Vul kans zu ta deln.

Wie dem auch sei – ich wur de kürzlich zu  einer ziemlich ein
ge hen den Prü fung des Bu ches ver an lasst, denn ich musste es 
ins Fran zö si sche über tra gen, was mich zwang, dem Buch viel 
schär fe re Auf merk sam keit zu zu wen den, als es auch bei der ein
dringlichs ten Lek tü re der Fall ge we sen wäre. Und ich muss ge ste
hen, ich war er staunt über die Ar beit, die ich auf die An la ge des 
Bu ches ver wandt ha ben muss, über die ver zwickte Ver flech tung 
von kreuz und quer lau fen den Be zie hun gen: Das ist zwar nicht 
ver wun derlich, denn wenn ich das Buch auch in ver hält nis mäßig 
kur zer Zeit ge schrie ben habe, so hatte ich doch schon ein vol
les Jahr zehnt im In nern da rü ber ge brü tet, weil die Ge schichte 
 eine wah re Ge schichte ist, weil ich sie von Ed ward Ash burn ham 
selbst hatte und sie erst nie der schreiben konn te, als alle an dern 
tot wa ren. So trug ich sie all die Jah re mit mir he rum und dachte 
im mer wie der da rü ber nach.

Ich hatte zu je ner Zeit  einen Ehr geiz: nämlich für den engli schen 
Ro man das sel be zu leis ten, was Mau pas sant mit ›Fort comme la 
mort‹ für den fran zö si schen ge leis tet hat te. Ei nes Ta ges er hielt ich 
die Be loh nung: Ich be fand mich zu fällig in  einer Ge sell schaft, in 
der ein glü hen der jun ger Ver eh rer aus rief: »Bei Gott, ›Die al ler
trau rigste Ge schich te‹ ist der schönste Ro man in der engli schen 
Spra che!«, wo rauf mein Freund Mr. John Rod ker, der meinem 
Werk stets  eine an ge mes sen zu rück hal ten de Be wun de rung ent
ge gen brach te, mit seiner hel len, schlep pen den Stim me be merk te: 
»Ah ja, das ist er. Aber Sie ha ben ein Wort aus ge las sen. Er ist der 
schönste fran zö si sche Ro man in engli scher Spra che!«

Mit die ser Be mer kung – die mein Tri but an meine Meis ter 
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in Frank reich ist – über las se ich das Buch dem Le ser. Aber ich 
möchte noch ein Wort zu dem Ti tel sa gen. Ich habe die ses Buch 
ur sprünglich ›Die al ler trau rigste Ge schichte‹ ge nannt; aber da es 
erst er scheinen konn te, als die dun kels ten Tage des Krie ges über 
uns he rein bra chen, be stürmte mich mein Ver le ger Mr. Lane in 
Brie fen und Te le gram men – ich war da mals mit an de ren Din
gen be schäf tigt! –, den Ti tel zu än dern, der, wie er sag te, das Buch 
zu je nem Zeit punkt un ver käuflich ge macht hät te. Ei nes Ta ges, 
als ich auf  einer Pa ra de war, er hielt ich von Mr. Lane ein letz tes 
fle hentli ches Te le gramm, und da die Rück ant wort be zahlt war, 
nahm ich das Ant wort for mu lar und schrieb da rauf mit has ti
ger Iro nie: »Lie ber Lane, wa rum nicht ›Der bra ve Sol dat‹?« … Zu 
meinem Schre cken er schien das Buch sechs Mo nate spä ter un ter 
die sem Ti tel.

Du, meine lie be Stel la, wirst die se gan ze Ge schichte oft von mir 
ge hört ha ben. Aber jetzt trennt uns der Oze an, und ich ste cke sie 
in die sen Brief, den Du le sen wirst, ehe Du mich wie der siehst, mit 
der Hoff nung, sie möge Dich er freu en, und mit der Il lu si on,  eine 
ver traute – und lie be vol le – Stim me zu hö ren. Und so un ter zeich
ne ich in al ler Auf rich tig keit und in der Hoff nung, Du möch test 
die be son de re Zu eig nung die ses Bu ches wie auch die all ge meine 
Zu eig nung der Aus ga be an neh men. Dein

New York, 9. Ja nu ar 1927 F.M.F.
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Ers ter Teil

I

Dies ist die trau rigste Ge schich te, die ich je ge hört habe. Neun 
Jah re hin durch hat ten wir wäh rend der Kur sai son in Bad Nau-
heim mit den Ash burn hams in der größ ten Ver traut heit ver-
kehrt – oder viel mehr in  einem Ver hält nis zu ih nen ge stan den, 
das so lose und un be schwert und doch so eng war wie das  eines 
gu ten Hand schuhs mit Ih rer Hand. Meine Frau und ich kann ten 
Haupt mann und Mrs. Ash burn ham so gut, wie man je man den 
nur ken nen kann, und doch wuss ten wir an de rer seits auch wie der 
gar nichts von ih nen. Das ist, glau be ich, ein Zu stand, wie er nur 
bei Eng län dern möglich ist, die mir bis zum heu ti gen Tag, da ich 
mich hin set ze, um her aus zu tüf teln, was ich von die ser trau ri gen 
Af fä re weiß, völlig fremd sind. Bis vor sechs Mo na ten war ich nie 
in Eng land ge we sen, und na türlich hatte ich nie die Tie fen  eines 
engli schen Her zens aus ge lo tet. Ich kannte nur seine Un tie fen.

Ich will nicht sa gen, wir hät ten nicht mit vie len Eng län dern 
Be kannt schaft ge macht. Da wir nun ein mal not ge drun gen in 
Eu ro pa leb ten und not ge drun gen un be schäf tigte Ame ri ka ner, also 
un a me ri ka nisch wa ren, wur den wir sehr viel in die Ge sell schaft 
feine rer Eng län der ge zo gen. Pa ris, wis sen Sie, war un ser Wohn-
sitz. Ein Ort ir gend wo zwi schen Niz za und Bor digh era bot uns 
jährlich Win ter quar tier, und Nau heim sah uns im mer von Juli bis 
Sep tem ber. Sie wer den hie raus ent neh men, dass  einer von uns, 
wie man so sagt, es am Her zen hat te, und aus der weite ren An ga-
be, dass meine Frau tot ist, schlie ßen, dass sie die Leiden de war.

Haupt mann Ash burn ham hatte es eben falls am Her zen. Aber 
wäh rend ihn un ge fähr ein Mo nat in Nau heim je den Som mer 
für den Rest des Jah res ge nau auf die rich ti ge Ton hö he stimm-
te, reich ten die zwei Mo na te, die wir dort ver brach ten, ge ra de nur 
aus, um die arme Flor ence von Jahr zu Jahr am Le ben zu er hal-
ten. Dass er sein Herz spür te, lag ver mutlich am Polo oder an viel 
zu har tem Sport in seiner Ju gend. An den ver wüs te ten Jah ren der 
ar men Flor ence war ein Sturm auf un se rer ers ten Ober fahrt nach 
Eu ro pa schuld, und die un mit tel ba ren Grün de für un se re Ge fan-
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gen schaft auf die sem Kon ti nent wa ren die An ord nun gen der Ärz-
te. Sie sag ten, schon die kur ze Fahrt über den Ka nal könnte das 
arme Ding das Le ben kos ten.

Als wir uns zum ers ten Mal be geg ne ten, war Haupt mann Ash-
burn ham, der auf Er ho lungs ur laub von In di en ge kom men war, 
wo hin er nie wie der zu rück keh ren soll te, dreiund dreißig Jah re alt; 
Mrs. Ash burn ham – Leo no ra – war ein und dreißig. Ich war sechs-
und dreißig und die arme Flor ence dreißig. Heute wäre Flo rence 
also neun und dreißig Jah re alt und Haupt mann Ash burn ham 
zweiund vier zig; wäh rend ich fünf und vier zig bin und Leo no ra 
vier zig. Sie se hen also, un se re Freund schaft war  eine An ge le gen-
heit des jun gen mitt le ren Al ters, denn wir wa ren alle von recht 
be schauli cher Ge müts art, die Ash burn hams in son der heit wa ren 
das, was man in Eng land ge wöhnlich ›ganz or dentli che Leu te‹ 
nennt.

Sie stamm ten, wie Sie wahr scheinlich er war tet ha ben, von den 
Ash burn hams ab, die Karl I. auf das Scha fott be gleite ten, und wie 
Sie eben falls bei die ser Klas se Eng län der er war ten müs sen, hät ten 
Sie ih nen das nie an ge merkt. Mrs. Ash burn ham war  eine Pow ys; 
Flor ence war  eine Hurl bird aus Stam ford, Con nec ti cut, wo sie, 
wie Sie wis sen, alt mo di scher sind, als selbst die Ein woh ner von 
Cran ford in Eng land es je sein könn ten. Ich selbst bin ein Do well 
aus Phi la del phia, Penn sy lva nien, wo es, wie his to risch ver bürgt 
ist, mehr alte engli sche Fa mili en gibt, als man in sechs engli schen 
Graf schaf ten zu sam men ge nom men fin den wür de. Tat sächlich 
tra ge ich – als wäre dies das ein zi ge Ding, das mich un sicht bar an 
ir gend einen Punkt des Erd balls fest ket tet – die Be sitz ur kun den 
meiner Farm bei mir, die frü her ein mal eini ge Blocks zwi schen 
Chest nut Street und Wal nut Street um fass te. Die se Be sitz urkun-
den sind aus Wam pum und das Ge schenk  eines in di a ni schen 
Häuptlings an den ers ten Do well, der von Farn ham in Sur rey als 
Be gleiter Will iam Penns auf brach. Flor ences Fa milie, wie das so 
oft bei den Ein woh nern von Con nec ti cut der Fall ist, stammte aus 
der Nach bar schaft von For ding bridge, wo auch der Be sitz der Ash-
burn hams liegt. Und von hier aus schreibe ich ge gen wär tig.

Sie mö gen wohl fra gen, wa rum ich schreibe. Und doch habe ich 
recht vie le Grün de hier für. Denn es ist nichts Un ge wöhnli ches, 
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dass Men schen, die der Plün de rung  einer Stadt beiwohn ten oder 
dem Ver fall  eines Vol kes, das Be dürf nis ha ben, nie der zu schreiben, 
was sie er leb ten – zum Nut zen un be kann ter Er ben und un endlich 
fer ner Ge ne ra ti o nen; oder, wenn Sie wol len, ein fach um das Bild 
aus dem Kopf los zu wer den.

Ir gend je mand hat ge sagt, der Krebs tod  einer Maus sei ein Er eig-
nis von der Grö ße der Plün de rung Roms durch die Van da len, und 
ich schwö re Ih nen, der Zu sam men bruch un se res kleinen Vier-
eck ver hält nis ses war ein eben so un aus denk ba res Er eig nis. An ge-
nom men, Sie wä ren uns be geg net, wie wir an  einem der kleinen 
Ti sche vor dem Klub haus, sa gen wir, in Bad Hom burg, bei un se-
rem Nach mit tag stee sa ßen und dem Mi ni a tur golf zu sa hen, dann 
hät ten Sie ge sagt, al lem menschli chen Da für hal ten nach wä ren 
wir  eine au ßer or dentlich feste Burg. Wir wa ren, wenn Sie wol len, 
 eines je ner mäch ti gen Schif fe mit weißen Se geln auf blau er See, 
 eines der Din ge, die uns als die stol zes ten und si chers ten all der 
schö nen und si che ren Din ge er scheinen, die Gott den Men schen-
geist er sin nen ließ. Wo hätte man bes ser Zu flucht fin den kön nen? 
Wo bes ser?

Dau er? Be stän dig keit? Ich kann nicht glau ben, dass sie da hin 
ist. Ich kann nicht glau ben, dass je nes lan ge, friedli che Le ben, das 
sich wie die Fi gu ren  eines Me nu etts be weg te, nach neun Jah ren 
und sechs Wo chen in ner halb von vier zer schmet tern den Ta gen 
ver schwun den sein soll. Ja, mein Wort, un ser ver trau ter Um gang 
glich  einem Me nu ett, ein fach weil wir bei je der Ge le gen heit und 
un ter al len Um stän den wuss ten, wo hin wir ge hen, wo wir sit zen, 
wel chen Tisch wir in Ein mü tig keit wäh len wür den; und wir konn-
ten uns alle vier er he ben und weiter ge hen, ohne dass  einer von 
uns ein Zeichen dazu ge ge ben hät te, im mer nach der Mu sik des 
Kur or ches ters, im mer in dem mil den Son nen schein oder, wenn 
es reg ne te, im Schutz der Wan del gän ge. Nein, wahrlich, es kann 
nicht da hin sein. Man kann ein men uet de la cour nicht tö ten. 
Man kann das No ten buch zu schla gen, das Klavi zim bel schlie ßen; 
in Kleider schrank und Wä sche bord mö gen Rat ten die weißen 
At las schleifen zer fres sen. Der Pö bel mag Ver sailles plün dern, das 
Tri a non mag fal len, das Me nu ett aber – das Me nu ett aber tanzt 
sich al lein weiter bis zu den ferns ten Ster nen, und so wird auch 
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un ser Me nu ett aus den hes si schen Bä dern seine Fi gu ren im mer 
noch weiter schreiten. Gibt es keinen Him mel, in dem alte schö ne 
Tän ze, alte schö ne Ver traut heit fort dau ern? Gibt es nicht ir gend-
ein Nir wa na, das er füllt ist von dem leisen Rau schen der Ins tru-
men te, die in den Staub der Bit ter nis ge sun ken sind, aber doch 
von zar ten, be ben den, un sterbli chen See len be wohnt wa ren?

Nein, bei Gott, es ist falsch! Es war kein Me nu ett, das wir tanz-
ten; es war ein Ge fäng nis – ein Ge fäng nis voll schreien der Hys te-
ri en, die ge kne belt la gen, da mit sie nicht das Rä der rol len un se rer 
Kal eschen auf den schat ti gen Al leen des Tau nus über tön ten.

Und doch schwö re ich beim heili gen Na men meines Schöp fers, 
es war die Wahr heit. Es war wah rer Son nen schein, wah re Mu sik, 
und wahr auch das Plät schern der Fon tä nen aus dem Mund der 
steiner nen Del phi ne. Denn wenn wir in meinen Au gen vier Leu-
te mit dem sel ben Ge schmack, mit den sel ben Wün schen wa ren, 
Leu te, die ein mü tig han del ten – oder nein, nicht han del ten –, die 
ein mü tig hier und dort beisam men sa ßen, so soll das nicht die 
Wahr heit sein? Wenn ich neun Jah re lang  einen schö nen Ap fel 
habe, der im In nern faul ist, und seine Fäul nis erst nach neun 
Jah ren und sechs Mo na ten we ni ger vier Tage ent de cke, darf ich 
dann nicht sa gen, ich hätte neun Jah re lang  einen schö nen Ap fel 
ge habt? So mag es sich wohl auch mit Ed ward Ash burn ham ver-
hal ten, mit Leo no ra, seiner Frau, und der ar men lie ben Flor ence. 
Und ist es nicht, wenn man da rü ber nach denkt, ein we nig son-
der bar, dass ich die phy si sche Morsch heit we nigs tens zweier Säu-
len un se res vier e cki gen Hau ses nie mals als  eine Be dro hung seiner 
Si cher heit emp fand? Auch jetzt emp fin de ich es nicht so, ob wohl 
die beiden doch tot sind. Ich weiß nicht …

Ich weiß nichts – wahr haf tig nichts – von den Her zen der Men-
schen. Ich weiß nur, dass ich al lein bin – furcht bar al lein. Kein 
Ka min feu er wird für mich je wie der Zeu ge freund schaftli chen 
Um gangs sein. Nie mehr wer de ich ein Rauch zim mer an ders 
se hen als mit un be re chen ba ren rauch um kränz ten Schat ten be völ-
kert. Aber, in Got tes Na men, was sollte ich an ders ken nen ler-
nen als das Le ben am Ka min feu er und im Rauch zim mer, da ich 
doch mein gan zes Le ben an sol chen Or ten ver brach te? Das war-
me Ka min feu er! – Nun, da war Flor ence: Ich glau be, in den zwölf 
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Jah ren, die ihr Le ben noch währ te, nach dem der Sturm ihr Herz, 
wie es schien, un heil bar ge schwächt hatte – ich glau be, ich habe 
sie wäh rend die ser Zeit nie län ger als  eine Mi nute aus den Au gen 
ge las sen, au ßer wenn sie si cher im Bett ein ge packt war und ich 
viel leicht un ten mit dem  einen oder an de ren gu ten Kerl mich im 
Ge sell schafts raum oder Rauch zim mer un ter hielt oder mit  einer 
Zi gar re noch  einen letz ten Rund gang mach te, ehe ich zu Bett ging. 
Ver ste hen Sie mich recht, ich tad le Flor ence nicht. Aber wo her 
kann sie ge wusst ha ben, was sie wuss te? Wie kam sie nur dazu, 
es zu wis sen? Es so um fas send zu wis sen. Him mel! Mir scheint, 
sie hatte doch gar keine Zeit dazu. Es muss ge sche hen sein, wenn 
ich mein Bad nahm und meine schwe di schen Übun gen mach te, 
wenn ich ma ni kürt wur de. Bei dem Le ben  einer em si gen, über an-
streng ten Kran ken schwes ter, das ich führ te, musste ich et was tun, 
um mich in Form zu hal ten. Es muss bei die sen Ge le gen heiten 
ge sche hen sein! Aber auch sie kön nen ihr nicht Zeit ge nug ge las-
sen ha ben für die ent setzlich lan gen Ge sprä che vol ler Welt klug-
heit, von de nen mir Leo no ra seit dem Tod der beiden be rich tet hat. 
Und kann man sich vor stel len, dass sie wäh rend un se rer vor ge-
schrie be nen Spa zier gän ge in Bad Nau heim und Um ge bung Zeit 
ge nug fand für die lang wie ri gen Ver hand lun gen, die sie zwi schen 
Ed ward Ash burn ham und des sen Frau führ te? Und ist es nicht 
un wahr scheinlich, dass Ed ward und Leo no ra die se gan ze Zeit über 
nicht ein Wort im Ver trau en mit einan der spra chen? Was soll man 
nur von der Mensch heit den ken?

Denn ich schwö re Ih nen, sie wa ren ein Mus ter paar. Er war ihr 
so er ge ben, wie man nur sein kann, ohne al bern zu wir ken. Ein so 
aus ge gli che ner Mensch mit ehrli chen blau en Au gen und  einem 
An flug von Dumm heit und so war mer Gut her zig keit! Und sie – 
so groß, so herrlich im Sat tel, so blond! Ja, Leo no ra war au ßer or-
dentlich blond und die Voll en dung in Per son – fast zu schön, um 
wahr zu sein. Ich meine, man fin det in der Re gel nicht al les so 
su per la ti visch beisam men. Die erste Fa milie in der Graf schaft zu 
sein, wie die erste Fa milie der Graf schaft aus zu se hen, und ent spre-
chend reich, auch das in der Voll en dung; so voll en dete Ma nie ren – 
so gar bis zu der be freien den Spur von An ma ßung, die of fen bar 
un er lässlich ist. All das zu ha ben und all das zu sein! Nein, es war 
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zu schön, um wahr zu sein. Und doch sagte sie erst heute Nach-
mit tag zu mir, als sie über die gan ze An ge le gen heit sprach: »Ein-
mal ver suchte ich es mit  einem Lieb ha ber, aber mir war so elend 
ums Herz, ich war so er schöpft, dass ich ihn weg schi cken muss te.« 
Nie hatte ich et was so Über ra schen des ge hört. Sie sag te: »Ich lag 
buch stäblich  einem Mann in den Ar men. So ein net ter Kerl! So 
ein lie ber Jun ge! Und ich sagte mir ver bis sen, ich zischte es durch 
die Zäh ne, wie sie es in den Ro ma nen tun – ich biss sie wirklich 
zu sam men –, ich sagte mir: ›Nun hat’s mich ge packt, und nun will 
ich auch ein mal meine Freu de ha ben – ein mal im Le ben!‹ Es war 
dun kel, in  einer Kut sche auf dem Heim weg von  einem Jagd fest. 
Wir muss ten elf Meilen fah ren! Und dann plötzlich die Bit ter keit 
der ewi gen Ar mut, des ewi gen The a ters – es fiel wie ein Fluch auf 
mich, es ver darb mir al les. Ja, ich musste ein se hen, dass ich so gar 
für die Freu de ver dor ben war, als sie wirklich kam. Und ich brach 
in Weinen aus und schluchzte und schluchzte die gan zen elf Mei-
len lang. Stel len Sie sich nur mich schluch zend vor! Und stel len 
Sie sich nur vor, wie ich die sen ar men lie ben Kerl zum Nar ren 
hielt. Es war na türlich ge gen die Spiel re gel, nicht wahr?«

Ich weiß nicht; ich weiß nicht; war ihre letzte Be mer kung nicht 
die  einer Dir ne, oder ist es das, was jede an stän di ge Frau – ers-
te Fa milie der Graf schaft oder nicht – im Grun de ih res Her zens 
denkt? Oder, was das an be trifft, im mer zu denkt? Wer weiß?

Ja, wenn man das nicht weiß, zu die ser Stun de des Ta ges, auf 
die ser Höhe der Zi vili sa ti on, die wir er reicht ha ben, nach all den 
Pre dig ten al ler Mo ralis ten und nach all den Leh ren, die Müt ter 
ih ren Töch tern er teilen in sa ec ula sae culo rum … aber viel leicht 
ist es dies, was die Müt ter ihre Töch ter leh ren, nicht mit den Lip-
pen, son dern mit den Au gen oder mit  einem Flüs tern von Herz zu 
Herz. Und wenn man nicht ein mal so  viel weiß von dem Wich-
tigs ten in der Welt, was weiß man dann über haupt, und wozu ist 
man da?

Ich fragte Mrs. Ash burn ham, ob sie das auch Flor ence er zählt 
und was Flor ence dazu ge sagt habe, und sie ant wor te te: »Flo rence 
gab keiner lei Kom men tar. Was hätte sie auch sa gen sol len? Es 
gab nichts zu sa gen. Bei der zer mür ben den Ar mut, mit der wir 
zu recht kom men muss ten, um den Schein zu wah ren, und bei den 
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Um stän den, un ter de nen es zu die ser Ar mut kam – Sie wis sen, was 
ich meine – wäre jede Frau be rech tigt ge we sen, sich  einen Lieb ha-
ber zu neh men und Ge schen ke oben drein. Flor ence sagte ein mal 
vor  einer sehr ähnli chen Lage – sie war ein we nig zu gut er zo-
gen, zu ame ri ka nisch, um über meine Lage zu spre chen –, es sei 
ein voll kom men of fe nes Spiel ge we sen, und  eine Frau dür fe sich 
wohl dem Au gen blick hin ge ben. Sie sagte es na türlich auf Ame ri-
ka nisch, aber das war der Sinn. Ich glau be, ihre Worte wa ren: ›Es 
stand ihr völlig frei, sich da rauf ein zu las sen oder nicht …‹«

Sie dür fen nicht den ken, ich wollte Ted dy Ash burn ham als ein 
Scheu sal hin stel len. Ich glau be nicht, dass er  eines war. Gott mag 
es wis sen, viel leicht sind alle Men schen so. Denn, wie ge sagt, 
was weiß ich schon, selbst wenn ich nur ans Rauch zim mer den-
ke. Da kom men Bur schen he rein und er zäh len höchst un flä ti ge 
Ge schich ten – so un flä tig, dass sie Ih nen ge ra de zu wehtun. Und 
doch wä ren sie be leidigt, wenn Sie durch bli cken lie ßen, sie seien 
nicht die Sorte Men schen, de nen Sie Ihre Frau an ver trau en wür-
den. Und wahr scheinlich wä ren sie mit Recht be leidigt – das heißt, 
wenn man über haupt ir gend je mand ir gend je man dem an ver trau-
en kann. Aber Bur schen die ser Art macht es of fen sichtlich mehr 
Ver gnü gen, un flä ti ge Ge schich ten an zu hö ren oder zu er zäh len, als 
al les an de re auf der Welt. Sie ge hen ge lang weilt zur Jagd und zie-
hen sich ge lang weilt um und es sen ge lang weilt und ar beiten ohne 
Be geis te rung und fin den es läs tig, sich drei Mi nu ten lang über 
was Sie auch wol len zu un ter hal ten, und doch, wenn die an de-
re Art der Un ter hal tung be ginnt, dann la chen sie und wa chen auf 
und wer fen sich in ih ren Ses seln he rum. Nun, wenn sie sich an 
der lei Er zäh lun gen so er göt zen, wie ist es dann möglich, dass sie 
sich be leidigt füh len – und zwar ehrlich be leidigt füh len –, wenn 
Sie an deu ten, Sie hiel ten sie für fä hig, sich an der Ehre Ih rer Frau 
zu ver ge hen? Und Ed ward Ash burn ham da ge gen – nie mand hät-
te  einen an stän di ge ren Ein druck ma chen kön nen als er; ein aus-
ge zeich ne ter Frie dens rich ter, ein her vor ra gen der Sol dat,  einer 
der bes ten Guts be sit zer in Hamps hire, Eng land, sagt man. Den 
Ar men und den hoff nungs lo sen Trun ken bol den war er ein ge wis-
sen haf ter Hü ter. Und in all den neun Jah ren, die ich ihn kann te, 
er zählte er kaum ein- oder zweimal  eine Ge schich te, die nicht in 
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den  Spal ten des ›Field‹ hätte ste hen kön nen. Er hörte sie sich nicht 
ein mal ger ne an; er wur de un ru hig, stand auf und ging hi naus, 
um  eine Zi gar re zu kau fen oder sonst et was zu tun. Sie hät ten 
ge meint, er sei ganz der Bur sche, dem Sie Ihre Frau an ver trau en 
dürf ten. Und ich ver traute ihm meine an – und es war Wahn sinn.

Und dann se hen Sie wie der mich an. Wenn der arme Ed ward 
we gen der Keusch heit im Re den ge fährlich war – und sie soll 
im mer ein Zeichen für Lüstlin ge sein –, wie steht es dann mit mir? 
Denn ich schwö re feierlich, ich habe in meinem gan zen Le ben 
in meiner Un ter hal tung nie auch nur auf et was Un an stän di ges 
an ge spielt; und mehr noch, auch für die Rein heit meiner Ge dan-
ken und die völli ge Keusch heit meines Le bens wan dels will ich 
ein ste hen. Und wo rauf läuft es dann hi naus? Ist das Gan ze Nar re-
tei und lo ses Pos sen spiel? Bin ich nicht bes ser als ein Eu nuch, oder 
ist ein rich ti ger Mann – der Mann mit Da seins recht – ein wü ti ger 
Hengst, der ewig nach den Frau en seines Nächs ten wie hert?

Ich weiß es nicht. Und es gibt nichts, das uns hier leiten kann. 
Und wenn al les der art un durch sich tig ist um  eine so grund le-
gen de Sa che wie die der Ge schlechts mo ral, was soll uns dann in 
der hö her ent wi ckel ten Mo ral all un se rer per sönli chen Kon tak te, 
Be zie hun gen und Tä tig keiten leiten? Oder sind wir dazu aus er-
se hen, al lein dem Im puls zu ge hor chen? Es ist al les ein ein zi ges 
Dun kel.

II

Ich weiß nicht, wie ich die Sa che am bes ten nie der schreibe – ob es 
bes ser ist, zu ver su chen, die Ge schichte von An fang an zu er zäh-
len, als wäre sie  eine Ge schich te; oder ob ich sie aus die sem zeitli-
chen Ab stand er zäh len soll, so wie ich sie von den Lip pen Leo no ras 
oder Ed wards ver nahm.

Ich stel le mir also vor, ich säße wäh rend der nächs ten vier zehn 
Tage ne ben dem Ka min feu er  eines Land hau ses und hätte  eine 
mit füh len de See le mir ge gen über. Und ich wer de mit leiser Stim-
me weiter spre chen, wäh rend das Meer in der Fer ne rauscht und 
über uns die gro ße schwar ze Flut des Sturms an den glän zen den 
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Ster nen hin streicht. Von Zeit zu Zeit wer den wir auf ste hen und 
an die Tür tre ten und auf den gro ßen Mond hin aus bli cken und 
sa gen: »Nun, er ist beina he so strah lend wie in der Pro vence!« 
Und dann wer den wir ans Ka min feu er zu rück keh ren, mit  einem 
ganz leisen Seuf zer, weil wir nicht in der Pro vence sind, in der 
noch die trau rigs ten Ge schich ten fröhlich sind. Den ken Sie nur 
an die trau ri ge His to rie von Pe ire Vi dal. Vor zwei Jah ren fuh ren 
Flor ence und ich mit dem Auto von Biar ritz nach Las Tours, das in 
den Schwar zen Ber gen liegt. In mit ten  eines tür kis far be nen Ta les 
er hebt sich  eine rie si ge Berg spit ze, und auf der Berg spit ze sind 
vier Schlös ser – Las Tours, die Tür me. Und der mäch ti ge Mist-
ral blies das Tal hi nun ter, das einst der Weg von Frank reich in die 
Pro vence war, blies, dass die sil ber grau en Blät ter der Oli ven wie 
Haar aus sa hen, das im Win de flog, und die Ros ma rin bü schel sich 
an die eiser nen Fel sen duck ten, um nicht mit den Wur zeln aus ge-
ris sen zu wer den.

Es war na türlich die arme Flor ence ge we sen, die nach Las 
Tours ge hen woll te. Ob wohl die ses strah len de We sen aus Stam-
ford, Con nec ti cut, stamm te, hatte sie doch in Vas sar ihr Exa men 
ge macht, stel len Sie sich das vor! Ich habe nie ver stan den, wie 
sie das fer tig brachte – wun derli che, schwatz hafte Per son, die sie 
war. Sie sprach mit  einem schweifen den Blick in ih ren Au gen – 
der je doch nicht im ge rings ten ro man tisch war (ich meine, sie sah 
nicht aus, als hätte sie po e ti sche Träu me oder schaute durch  einen 
hin durch, denn sie sah  einen kaum je an!) – und ihre  eine Hand 
em por hal tend, als wollte sie je den Ein wand zum Schweigen brin-
gen – oder auch jede Stel lung nah me. Sie sprach über Wil helm den 
Schweig sa men oder Gus tav den Red seli gen, über Pa ri ser Rö cke, 
über die Art, wie sich die Ar men im Jah re 1337 kleide ten, über 
Fan tin-La tour, über den train de luxe Pa ris-Lyon-Me di ter ran ée, 
über die Fra ge, ob es sich loh ne, in Ta ras con aus zu steigen, um von 
der im Wind schwin gen den Hän ge brü cke über die Rho ne noch 
 einen Blick auf Beauc aire zu wer fen.

Wir war fen na türlich nie wie der  einen Blick auf Beauc aire – 
zau ber haf tes Beauc aire, mit dem ho hen dreie cki gen weißen Turm, 
der so dünn wie  eine Na del und so hoch wie das Flat iron zwi schen 
der Fifth Ave nue und dem Broad way ist – Beauc aire mit den grau-
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en Mau ern oben auf dem Gip fel, die an dert halb Mor gen blau er 
Iris um schlie ßen, un ter den mäch ti gen Zir bel kie fern. Wie schön 
so  eine Zir bel kie fer ist! …

Nein, wir kehr ten nie an ir gend einen Ort zu rück. Nicht nach 
Heidel berg, nicht nach Ha meln, nicht nach Ve ro na, nicht nach 
Montm ajour – nicht ein mal nach Car cas son ne. Na türlich hat ten 
wir da von ge spro chen, aber ich glau be, Flor ence holte sich al les, 
was sie woll te, mit  einem Blick. Sie hatte das se hen de Auge.

Ich habe es, un glückli cher weise, nicht, sodass die Erde für mich 
mit Or ten über sät ist, an die ich zu rück keh ren möchte – Städte 
in blen dend weißem Son nenlicht; Zir bel kie fern vor dem Blau des 
Him mels; Gie bel kan ten, über und über ge schnitzt und mit Hir-
schen und schar lach ro ten Blu men be malt, und ge stufte Gie bel mit 
dem kleinen Heili gen auf der Spitze; und graue und rosa Pa laz-
zi und von Mau ern um ge be ne Städte am Mit tel meer, etwa  eine 
Meile land ein wärts, zwi schen Li vorno und Ne a pel. Nicht  eines 
da von sa hen wir mehr als ein mal, sodass für mich die Welt wie ein 
Ge stö ber von Farb fle cken auf  einer rie si gen Lein wand ist. Wenn 
es nicht so wäre, dann hätte ich viel leicht jetzt et was, wo ran ich 
mich hal ten könn te.

Ist das al les nun  eine Ab schweifung, oder ist es keine 
Ab schweifung? Wie der ein mal weiß ich es nicht. Sie, der Zu hö rer, 
sit zen mir ge gen über. Aber Sie sind so still. Sie sa gen nichts. Ich 
ver su che je den falls, Ih nen klar zu ma chen, was es für ein Le ben war, 
das ich mit Flor ence führ te, und wie Flor ence war. Nun, sie war 
heiter, und sie tanz te. Sie schien über das Par kett von Schlös sern 
und über Seen und im mer wie der durch die Sa lons der Mo dis tin-
nen und über die pla ges der Ri vi e ra da hin zu tan zen wie ein lus-
ti ger, zit tern der Strahl, der vom Was ser auf die De cke ge wor fen 
wird. Und meine Le bens auf ga be be stand da rin, die ses glän zen de 
Ding am Le ben zu er hal ten. Das war fast so schwie rig, wie das 
tan zen de Spie gel bild mit der Hand zu fan gen. Und die Auf ga be 
währte Jah re.

Flor ences Tan ten pfleg ten zu sa gen, ich müsste der faulste Mann 
von Phi la del phia sein. Sie wa ren nie in Phi la del phia ge we sen, und 
sie hat ten das Neu eng land-Ge wis sen. Wis sen Sie, das Ers te, was 
sie zu mir sag ten, als ich Flor ence in dem kleinen al ten Ko lo nis-
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ten holz haus un ter den ho hen, zart blätt ri gen Ul men be suchte – 
das Ers te, was sie mich frag ten, war nicht, wie es mir geht, son dern 
was ich tue. Und ich tat nichts. Ich neh me an, ich hätte et was tun 
sol len, aber ich sah keiner lei Ver an las sung dazu. Wa rum tut man 
et was? Ich schneite ein fach he rein und wollte Flor ence. Zum ers-
ten Mal war ich ihr auf  einem Brown ing-Tee, oder der gleichen, in 
der Vier zehn ten Stra ße, die da mals noch  eine Wohn ge gend war, 
über den Weg ge lau fen. Ich weiß nicht, wa rum ich nach New York 
ge gan gen war; ich weiß nicht, wa rum ich zum Tee ge gan gen war. 
Ich sehe keinen Grund, wes halb Flor ence in ein sol ches Le se kränz-
chen ging. Es war ein Ort, an dem man schon da mals ge wär ti gen 
muss te,  einer Gra du ier ten von Pough keep sie zu be geg nen. Ich 
neh me an, Flor ence wollte die Kul tur der Stuy ve sant-Leute he ben, 
und sie tat es so, wie sie sich der Wohl tä tig keit in den Elends vier-
teln ge wid met hät te. Geis ti ger Wohl tä tig keits dienst, das war es. 
Sie wollte im mer die Welt ein we nig er ha be ner zu rück las sen, als 
sie sie an ge trof fen hat te. Das arme Ding. Ich habe ge hört, wie sie 
Ted dy Ash burn ham stun den lan ge Vor trä ge über den Un ter schied 
zwi schen  einem Frans Hals und  einem Wou wer man hielt und ihm 
er klär te, wa rum die prä my ke ni schen Sta tu en ku bisch wa ren mit 
Knöp fen oben drauf. Ich fra ge mich, was er sich da bei ge dacht hat. 
Viel leicht war er ihr dank bar.

Ich weiß, ich war es. Denn Sie müs sen ver ste hen, all meine 
Sor ge, mein gan zes Stre ben war da rauf ge rich tet, die arme lie-
be Flor ence bei The men wie die Fun de von Knos sos und die geis-
ti ge See len haf tigk eit Wal ter Pa ters fest zu hal ten. Ich musste sie 
da mit fes seln, ver ste hen Sie, es wäre sonst ihr Tod ge we sen. Denn 
mir wur de feierlich er klärt, ihr kleines Herz könnte auf hö ren 
zu schla gen, wenn sie sich über ir gend et was auf regte oder ihre 
Ge füh le rich tig in Wal lung ge rie ten. Zwölf Jah re lang musste ich 
je des Wort je des Men schen über wa chen, das in  einem Ge spräch 
ge äu ßert wur de, und es von dem ab len ken, was die Eng län der 
›Sa chen‹ nen nen – von Lie be, Ar mut, Ver bre chen, Reli gi on und 
was sonst noch al les. Ja, der erste Arzt, den wir auf such ten, nach-
dem man sie in Le Ha vre vom Schiff ge tra gen hat te, ver si cherte 
mir, dies müs se ge sche hen. Gü ti ger Gott, sind denn all die se Kerls 
un ge heu erli che Dumm köp fe, oder be steht  eine ge heime Bru der-
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